
14199 Schmargendorf (B-Charlottenburg-Wilmersdorf)  
[Breite Straße 38; UTM: U33 384 5815]  

An diesem Sonnabend im Mai warten vor der Kirche vorwiegend rot gekleidete Menschen, gefüllte und leere Gläser sowie ein Sägebock samt 
Kiefernstamm auf eine Hochzeitsgesellschaft, die sich noch in der Kirche befand. Schließlich war die kirchliche Zeremonie beendet und die Ringe 
getauscht. Weitere Menschen in roten Klamotten strömten aus der Kirche. Das für diesen Anlass passend gekleidete neue Ehepaar erschien und 
wurde sanft, aber bestimmt, an den Sägebock bugsiert. Eine Schrotsäge wurde herbeigeschafft und die gerade Getrauten aufgefordert, den 
Stamm zu zersägen. Die Sonne hatte ihren höchsten Stand erreicht!  
Nach etwa 20 Minuten war der Stamm kaum beschädigt, aber die frisch Getrauten gaben dennoch verschwitzt auf, Anzug, Kleid und Hände mit 
Harz beschmiert. Die Umstehenden machten gute Miene zu diesem bösen Spiel … 

Schmargendorf war wohl einmal das kleinste der Dörfer aus dem Kreis derer, die 1920 nach Berlin eingemeindet wurden. 
Es hat auch die kleinste Kirche von all diesen Dörfern. Diese reichte seit dem Ende des 13. Jh. vom Platz her auch dann noch aus, als Graf von 
Podewils, damals Besitzer von Dahlem und Schmargendorf, 1804 fünf Dahlemer Bauern nach Schmargendorf umsetzte. Damit stand Dahlems 
Ländereien vollständig der Bildung eines Gutes zur Verfügung. Immerhin bestand in Preußen bis Anfang Oktober 1807 noch Leibeigenschaft und 
der Gutsherr konnte bestimmen, wo seine Leibeigenen zu siedeln hatten.  
 
Heinrich Wohler (s. a. Blankenburg) saß offenbar ungern zwischen Gräbern, wenn er arbeitete. So tuschte er 1834 die Nordansicht der Schmar-
gendorfer Kirche. Auf deren Südseite befindet sich heute noch der Friedhof. Im letzten Krieg kaum zerstört, sehen selbst die Fenster noch so 
aus, wie sie etwa um 1300 in die Wände eingefügt wurden. Lediglich der Turmaufsatz ist 1938 verbrettert und das Dach neu gedeckt worden. 
Dem Maler Wohler ist sogar die Glocke im Turmaufsatz nicht entgangen! 

Besucht am Sa., den 29.05.2010, 13:30, heiter bis wolkig, 19 Grad C.                                                          31.01.2014/30.12.2016 
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